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Einleitung

Einleitung

Die Auseinandersetzung mit Übergängen ist nicht nur ein disziplinübergreifendes Faszinosum, sondern auch ein maßstabsunabhängiges.
Die Metropole ist die Grundlage des in diesem Buch erfassten wissenschaftlichen Handlungsfeldes.
Die Vielfalt in gesellschaftlicher und funktionaler Hinsicht zeichnet
eine Metropole aus. Eine Charakterisierung von Stadt kann jedoch
auch im Sinne einer räumlichen Definition über die Bezugsstruktur aus
Dichte, Transit sowie sozialen Machtmodellen und den daraus resultierenden Grenzen versucht werden.
Diese Strukturbausteine prägen den meist öffentlichen/offenen Stadtraum an sich, und spiegeln sich am konkret Gebauten wider.
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Grenzen – Transit – Dichte

Grenzen
Vom Sicherheitsbau bis zur Hemmschwelle, sowie von der feinen Linie bis zur Übergangszone sind die Abstufungen der Grenze vielfältigst. Sie sind physisch und/oder vertraglich, beziehungsweise bewusst
oder unbewusst festgelegt.
Die Auseinandersetzungen damit sind vermutlich so alt wie die
Menschheit selbst (Revier...), nachweisbar aber doch spätestens ab deren Sesshaftwerden (Grundgrenze...).
In der architektonischen Auseinandersetzung von „Drinnen“ und
„Draußen“ geht es dabei oft auch um Auswirkungen des inneren auf
das äußere Erscheinungsbild und umgekehrt.
Thematische Auseinandersetzungen damit fanden schon in den unterschiedlichsten maßstäblichen Umfängen statt.
Rem Koolhaas erläutert beispielsweise in seinem Buch „Delirious New
York“ unter dem Titel „Automonumentalität“1 eine bei extrem großen
Gebäuden festzustellende „Lobotomie“2. Er meint damit, dass die bekannten Bezüge zwischen Volumen und Oberfläche, beziehungsweise
zwischen Innenleben und Hülle bei überdimensionalen Bauwerken einen Schnitt oder auch Bruch erfahren.
Jan Turnovsky hingegen erläutert in seiner Arbeit „Die Poetik eines
Mauervorsprungs“ das maßstäbliche Gegenstück dazu. Ein im Haus
Wittgenstein in Wien zunächst seltsam anmutendes FensterGebäudeecke-Konfliktchen und der daraus resultierende kleine Mauervorsprung münden hier in Erläuterungen von zwei ineinander übergehenden beziehungsweise aufeinander treffenden gestalterischen und
vor allem gesellschaftlich-kulturellen Epochen – des Historismus auf
die Moderne.3
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Transit
Die Durchquerung der Stadt, zu Fuß wie auch mit einem Fahrzeug,
führt zum Wegbild – beispielsweise im Raster ausgebreitet, ringförmig
beziehungsweise radial verlaufend oder auf die jeweilige Topografie
reagierend.
Vor- oder Rücksprünge werden im Straßenraum zum Instrument des
Hinweises auf eine besondere Nutzung, sie werden als Einladung zum
Verweilen oder als Möglichkeit zur Versammlung eingesetzt.
Die urbanen Durchquerungsformen haben sich in den vergangenen 150
Jahren vervielfältigt und verdichtet (Bahn, Tram, Omnibus, Auto, Taxi,
Fahrrad, Fußgänger etc.). Die Verkehrsführung wird somit mehr und
mehr getrennt, die diversen Formen werden wie Gebäudestrukturen
vertikal überlagert angeordnet. Dies löst Platznöte und vermeidet
Komplikationen zwischen den unterschiedlichsten Transportmedien
und dem Fußgänger.
Architekturen im urbanen Umfeld haben im Zuge dieser Entwicklung
umfangreiche typologische Adaptierungen vorzuweisen. Ein Beispiel
hierfür ist die Tiefgarage, über die der Nutzer nun zunehmend unterirdisch mit Hilfe eines Automobils das Gebäude erschließt. Ein weiteres
Beispiel sind der Untergrund- und der Hochbahnhof, die direkt mit einem Gebäude verbunden sind und den Nutzer das Gebäude somit
ebenfalls jenseits des üblichen Stadtniveaus betreten lassen.

Dichte
Bis ins 19. Jahrhundert gab es grundsätzlich nur die Möglichkeit der
horizontalen Verdichtung oder die der sehr beschränkt hohen Vertikalverdichtung.
Nur punktuell entstanden profane wie auch sakrale Bauten, die zur
Herausbildung und Verstärkung einer besonderen Signalwirkung einen
erweiterten Höhenanspruch stellten. Eine stadträumliche Sonderstel-
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lung durch die bereits erwähnten Vor- oder Rücksprünge im Straßenraum und die beispielsweise daraus resultierenden Platzbildungen können diesen Anspruch und den daraus resultierenden Effekt der Signalwirkung ergänzen.
Dieser nur punktuelle Höhenanspruch lag nicht nur an gewissen bautechnischen Unmöglichkeiten, sondern auch an gesellschaftlichen
Konstitutionen. Gesellschaftliche Umwälzungen und die industrielle
Revolution veränderten den technischen und konzeptionellen Horizont
im 19. Jahrhundert.
Der Blick nach oben bedeutete nunmehr nicht nur ein demütiges Aufblicken zu einer demonstrierten, gebauten „Macht“, sondern motivierte
zur Eroberung dieses Luftraums. Man wollte ihn befliegen und bebauen. Schreckgespenstische babylonische Turmbaulektionen wurden
überwunden und die Erschließung der Höhe durch technischen Fortschritt konnte reifen. Normierter Stahlbau, zugluftdichtere Karusselltüren4 sowie vor allem die Überwindung des Monopols der Treppe als
vertikales Erschließungselement durch Aufzüge (eine endgültig überzeugende Performanz lieferte diesbezüglich 1854 Elisha Graves Otis
bei der weltausstellungsähnlichen „Exhibition of the Industry of all Nations“ im Crystal Palace in New York mit seiner Sicherheitsfangvorrichtung bei Aufzügen) ließen die Gebäudehöhen steigen.
Koolhaas wiederum verband diese Vertikalverdichtungsteillösung mit
den der Stadt eigenen gesellschaftlich-dramaturgischen Regelwerken
selbst:
„[...] der Erfinder besteigt eine Plattform die emporsteigt – der wesentliche Teil der Demonstration, wie es scheint. Doch als er den höchsten
Punkt erreicht hat, wird Otis ein Samtkissen gereicht, auf dem ein
Dolch liegt. Der Erfinder nimmt das Messer, um, wie es scheint, dem
wichtigsten Element seiner Erfindung an den Leib zu rücken: dem
Stahlseil, das die Plattform emporgezogen hat und nun ihren Absturz
verhindert. Otis schneidet in das Seil; es reißt. Doch weder Plattform
noch Erfinder geschieht etwas. Eine unsichtbare Fallbremse – das ei-
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gentlich Brillante an Otis’ Erfindung – verhindert den Absturz der
Plattform.
Damit führt Otis eine Novität in Sachen urbaner Dramatik ein: die Antiklimax als Pointe, das Nicht-Ereignis als Höhepunkt.
[...] Die Mittel zur Verhütung dieser Phantomkatastrophe sind beinahe
ebenso wichtig wie die Erfindung selbst.“5
Obwohl die Zunahme der Gebäudehöhen in den darauf folgenden Jahrzehnten eher schleppend verlief, bedeutete sie für die Architekten dennoch, im Verhältnis zu jahrtausendelang entwickelten Proportionsstudien vom Bauelement über Fassadengliederung bis zum gesamten
Baukörper, eine massive Veränderung innerhalb ihres Handlungsfeldes.
Hochhäuser wurden zunächst im Zuge der „ingenieurlastigeren“ Chicagoer Schule des späteren 19. Jahrhunderts als „gestapelte“ (z.B. Home Insurance Building von William Le Baron Jenney, Chicago 1885)
und darauf oftmals als „gestreckte“ (z.B. Wainwright Building von
Dankmar Adler und Louis Sullivan, St. Louis 1891), den gewohnten
Fassadenordnungsprinzipien eines gewöhnlichen mehrgeschossigen
Stadthauses folgende Gebäude entworfen.
Das 1895 in Chicago entstandene Reliance Building von John Wellborn Root, Charles B. Atwood und Daniel Hudson Burnham hingegen
ist diesbezüglich mit seiner fragileren Konstruktion, dem knapper inszenierten Gebäudeabschluss und dem ausführlicheren Glasanteil auf
jedem Geschoss der Fassade bereits ein außergewöhnlich moderner
Ansatz.
Etwas später, ab circa 1900, konzipierte man vorwiegend im „BeauxArts-lastigeren“ New York, unter anderem aufgrund der steigenden
Höhenansprüche, historistische Türme, die in ihrer Erscheinung gotischen Kirchtürmen, antiken Mausoleen und Uhrtürmen oder Glockentürmen aus der Renaissance glichen, jedoch aufgrund der Funktion der
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Gebäude selbst im historistischen Sinne nur einen unüblichen und behelfsmäßigen Bezug zu diesen Typologien herzustellen vermochten.
Einen weiteren und markanten Entwicklungsschritt brachte Ernest
Grahams Equitable Building mit seiner Fertigstellung im Jahr 1915 in
New York (im Übrigen ein Gebäude, dessen typologisches Vorbild das
Union Trust Building von Dankmar Adler und Louis Sullivan in St.
Louis aus 1893 zu sein scheint).
Das Gebäude verjüngt sich trotz seiner Höhe im Gegensatz zu den anderen Hochhäusern davor nach oben hin keineswegs und raubt somit
der Umgebung mit seinen radikal vertikal durchgängigen Außenkonturen jeglichen Restlichteinfall in den Stadtraum und auf benachbarte
Fassaden. Sich selbst versorgt das Gebäude mit seinen beiden mittels
eines Verbindungsbaukörpers verknüpften, aber dadurch auch räumlich
wiederum auf Abstand gehaltenen Baukörpern über das eigene Grundstück mit mehr Baukörperoberfläche und somit zusätzlichem Belichtungspotential auf eine sehr ökonomische Weise mit Licht. Der obere
Abschluss des Gebäudes ist wie bei den Arbeiten der Chicagoer Schule
nüchtern abgeflacht. Auch mit dem gestreckten Schaftteil seiner Fassade erinnert es an deren gestalterischen Duktus.
Doch die Gebäudehöhe war auf New Yorker „Niveau“, und die Zugangszone mit der zentralen Durchgangspassage durch das Gebäude
verknüpfte das Haus enger mit seinem städtischen Umfeld. Skizzen der
Passage zeigen einen belebten pseudoöffentlichen Raum mit Einkaufsstraßenflair. Dieser ursprüngliche architektonische Ansatz bewährte
sich auch bei den beiden 15 Jahre später entstandenen New Yorker
Megatürmen Chrysler Building und Empire State Building und hat sich
bis heute gehalten.
Das Equitable Building war somit außerdem aber auch ein gewichtiger
Mitgrund für die im Jahr 1916 in New York beschlossene „Zoning Resolution“, eine Verordnung, die als eine der ersten in den Vereinigten
Staaten von Amerika begann, unter anderem funktionale Zuordnungen
in einer Stadt, wie auch etwa den Höhenverlauf und die daraus resultie-
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rende Belichtbarkeit eines Gebäudes und seiner umgebenden Straßenräume und Nachbarschaft zu regulieren. Dadurch wurden die davor
gewählten formalen Ansätze des nach oben sich abtreppenden oder
verjüngenden Turmes verstärkt, was somit bis heute für New Yorks
Vertikalverdichtung charakteristisch ist.
Generell, also mit oder ohne sich abtreppenden Baukörper, war aber
der Triumphzug des der Effizienz verpflichteten Regelgeschosses absehbar. Zu reizvoll und logisch wurde zunehmend die gesteigerte vertikale Addition als Verdichtungsform.
Je öfter man das Regelgeschoss stapelt, umso stärker dominiert es auch
die Sondergeschosse in einem Gebäude – allen voran jene unterhalb
der Regelgeschosse.
Am meisten davon betroffen ist dabei klarerweise das gestalterisch besonders wichtige Erdgeschoss mit all seinen räumlichen und funktionalen Elementen zur Inszenierung der Zugangssequenz.
Doch nicht nur in vertikaler, sondern auch in horizontaler Ausdehnung
lässt ökonomisches Denken seit jeher wenig Baumassenverlust zu.
Auch die Baulinien wollen ausgereizt werden, somit ist auch der Raum
zur Inszenierung des Zuganges vor dem Gebäude grundsätzlich minimal.

Ausrichtung und Zusammensetzung des Buches

Genau in jenem oben erläuterten metropolitanen Spannungsfeld zwischen Stadt und Hochhaus interessieren mich Konzept und Gestalt des
Zuganges zwischen dem öffentlichen Stadtraum und dem Gebäudeinneren.
Neben mehr oder minder groben stadtplanerischen Regeln müssen die
Architekturen die Auseinandersetzung mit sich und der städtischen
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Anbindung klären und gleichzeitig neu proportionierte Gebäudedimensionen berücksichtigen.
Der palladianische Anspruch an eine Villa Rotonda wandelt sich in
diesem urbanen Regelwerk zu einem situationsbezogenen Antipoden
für räumliche Inszenierungen zwischen „Drinnen“ und „Draußen“ sowie zwischen „Drunter“ und „Drüber“.

Konzeption und Struktur
Die Eingangszonen von Gebäuden zwischen einem großstädtischen
Umfeld und einer maximierten Verdichtung auf dem eigenen Grundstück werden in dieser Arbeit in ihren Entwicklungen, in ihren Sonderformen und in ihren Stagnationen oder auch Rückschritten betrachtet,
und vom außenräumlichen Vorfeld, den konzeptionell-gestalterischen
Signalen über die Fassadengestik bis hin zu den Innenbereichen mit
ihren Anknüpfungen an die vertikalen und horizontalen Erschließungen beleuchtet.
Eine Zugangsinszenierung in der metropolitanen Vertikalverdichtung
ist diversen markanten und zum Teil widersprüchlichen Zwängen ausgesetzt. Sehr hohe ökonomische Zwänge, wie etwa der Grundpreis und
die Wirtschaftlichkeit, fordern maximal addierte Regelgeschosse, die
überproportional auf den zumeist darunter gelegenen Eingangsbereich
einwirken.
Eine ebenfalls überproportionale Auswirkung darauf hat meist auch die
Fluktuation, also die Ein- und Austrittsrate von Personal, Besuchern
etc., zwischen einem höchst urbanen Umfeld und einem im Grundriss
minimierten Baukörper bei gleichzeitiger maximierter Baukörperhöhe.
All dies sind Faktoren, die zusätzliche beziehungsweise verstärkte
Herausforderungen für eine umfassende gestalterisch-strategische Inszenierung dieses Bereichs darstellen.
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Das Buch startet zeitlich mit den Entwicklungen in der metropolitanen
Vertikalverdichtung und ihrer Anbindung an den Stadtraum um das
Jahr 1920. Es handelt sich dabei um eine Zeit eines sehr umfangreichen gesellschaftlichen Wandels, der auch in der Architektur, und somit auch im Hochhausbau, seine Auswirkungen erkennen ließ.
Nach einer historistischen Suche der Chicagoer Schule und der New
Yorker Beaux-Arts-Architektur am Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert entstanden konzeptionelle Hinterfragungen und neue stilistische Lösungsansätze, die sich im Zuge der Moderne wieder mehr an
den gesellschaftlichen und technologischen Zeitgeist annäherten.
Historistische Stadthausstapelungen und -streckungen sowie historistische Turmkopien wurden hinsichtlich der Baukörper- und Fassadengestalt allmählich vernachlässigt.
Es war der Anfang vom Ende der jahrzehntelang stagnierenden nicht
weit über erste Überlegungen hinausgehenden Lösungsansätze in der
metropolitanen Vertikalverdichtung bezüglich Konzept und Gestalt.
Die Veränderungen in dieser Zeit können somit gewiss auch als Bruch
betrachtet werden. Es handelt sich in dieser Arbeit daher eher um einen
bedingten zeitlichen Quereinstieg in diese Thematik.
Von etwa diesen Zeitraum weg werden in der Arbeit markante
und/oder einflussreiche Architekten und deren diesbezüglich relevante
und innovative Architekturen hinsichtlich der Entwicklung der Zugangsinszenierung in der metropolitanen Vertikalverdichtung in einzelnen Kapiteln, alternierend mit verbindenden Zwischenkapiteln, analysiert.
Die Struktur der Arbeit ist somit auch weitestgehend chronologisch.
Rück- und Querbezüge werden jedoch nicht ausgeschlossen, sondern
zur Verständlichkeit der Erläuterungen zugelassen.
Die Auswahl der zu analysierenden Architekten beziehungsweise ihrer
für die Thematik der Arbeit relevanten Bauprojekte wurden unter Berücksichtigung spezifischer Kriterien vorgenommen:
Entscheidend für die Auswahl waren der Umfang sowie die Radikalität
der thematisch bezogenen Neuerung zum Zeitpunkt der Herstellung in
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Kombination mit dem Grad der konzeptionell-gestalterischen Konsequenz in der Ausarbeitung.
Viele der ausgewählten Gebäude und deren Urheber sind aufgrund dieser Merkmale auch allgemein überdurchschnittlich renommiert.
Die wichtigsten Protagonisten dieser Analysen sind Adolf Loos mit
seinem verstörenden und deutlichen Kontrapunkt durch seinen Wettbewerbsbeitrag „The Chicago Tribune Column“, Ludwig Mies van der
Rohe und seine jahrzehntelangen kontinuierlichen Entwicklungen hinsichtlich aller Aspekte der Zugangsinszenierung in der metropolitanen
Vertikalverdichtung, Richard Rogers und Norman Foster durch ihre
Sonderform des „Hofhochhauses“ und Rem Koolhaas und sein Office
for Metropolitan Architecture durch ihre vielfältig neu angedachten
Lösungsansätze und Erschließungsexperimente in diesem Umfeld.
Le Corbusiers „Fünf Punkte zu einer neuen Architektur“ sowie auch
Ludwig Hilbersheimers Stadtutopie „Vertikalstadt“, Frank Lloyd
Wrights Bürohofhaus Larkin oder auch Philip Johnsons mediale „Eröffnung“ der postmodernistischen Vertikalverdichtung beim „Sony
Plaza Building“, dem ursprünglichen „AT&T Corporate Headquarters“, werden als weitere wichtige Beispiele in den Zwischenkapiteln
behandelt.
Die Kapitel weisen eine grobe chronologische Ordnung mit Quer- und
Rückbezügen auf. Die Zwischenkapitel haben eine reflektierende
„Brückenfunktion“.
In den abschließenden Schlussfolgerungen werden die Betrachtungen
aus den Kapiteln und Zwischenkapiteln in Form der Beantwortung der
hier folgenden einleitend formulierten Fragestellungen abgeschlossen.
Chronologisch sowie konzeptionell gereihte Projektübersichten verschaffen einen ergänzenden finalen Überblick.
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Fragestellungen
Aus den konzeptionell-gestalterischen und baulichen Zwängen, die
sich aus den allgemeinen urbanen Ansprüchen an Grenzen, Transit und
Dichte ergeben, lassen sich für die Entwicklung der Zugangsinszenierung in der metropolitanen Vertikalverdichtung folgende Fragestellungen ableiten:
Frage I
Können kontinuierliche Entwicklungen bei der Zugangsinszenierung in
der metropolitanen Vertikalverdichtung nachgewiesen werden?
Frage II
Wie und unter welchen Bedingungen können in diesem komplexen und
dichten Umfeld urbane, typologische und gestalterische Innovationen
entstehen?
Frage III
Wie verhält es sich bei metropolitanen Zugangsinszenierungen mit
konzeptionell-gestalterisch-räumlichen Wechselbeziehungen zwischen
der Horizontal- und der Vertikalverdichtung: wo gibt es diesbezüglich
Synergien und Widerstreben?
Die Fragen werden in den analytisch-hermeneutisch geprägten Erläuterungen in den jeweiligen Kapitel bezüglich der Entwicklungen in der
Zugangsinszenierung in der metropolitanen Vertikalverdichtung in
Form von Folgerungen aufbereitet und in den abschließenden Schlussfolgerungen zusammenfassend beantwortet und erläutert.

Sonstiges
Die Strukturierung des Buches bietet dem Leser einen sowohl ganzheitlich chronologisch-linearen Überblick als auch einzelne inhaltlich

19

Zugangsinszenierungen in der metropolitanen Vertikalverdichtung

autonome Kapitel und Zwischenkapitel. Quereinstiege werden dadurch
leichter möglich. Die auf diesen Aspekt umfangreicher ausgerichtete
Setzung von Abschnitten bildet darüber hinaus wieder einzelne kleinere, in sich wiederum eigenständig funktionierende Informationseinheiten.
Es handelt sich hier im Buch um Teilanalysen mit hermeneutischen
Aspekten im Bereich des Städtebaus sowie der Gestaltungs- und Gebäudelehre. Die gestalterische Absicht steht dabei im Vordergrund –
bau- und bebauungsrechtliche Umstände werden nur im Falle einer
ausführlichen Beeinflussung des gestalterischen Konzeptes erläutert.
Das konzeptionelle Hauptanliegen der Architekten und deren Wandlungen im Bereich dieses analysierten Themenbereiches sowie auch
ihre Bezüge beziehungsweise Nicht-Bezüge zueinander werden zusätzlich durch einzelne piktografische (weitestgehend maßstabs- und proportionsunabhängige) Darstellungen und Schemata erläutert.
Aufgrund der Bekanntheit der analysierten Projekte sind weitere allgemeine Darstellungen, im Gegensatz zu primär gesamtheitlich und
überblicksmäßig beschreibender Literatur, nicht vorgesehen. Diese Literatur und dessen bildliche und planliche Darstellungen kann jedoch
durchaus zu diesem Buch als ergänzend erläuterte Basisinformation
dienen. In den Anmerkungen am jeweiligen Kapitelende und in der
Bibliographie am Ende des Buches sind Hinweise dafür zu finden.

Schriftliche Gleichstellung

Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem
Buch, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche
Form mitgemeint.
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